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Erlialtcn in eincni liessisclien Ticgcl niit Sand bedeclit , nacli 
zwei SLundcti bci dcin Durchstofsen dcr. Sanddeclie niit einern 
eisernen Spatel, so liellig explodirte , dafs der milllere Tlieil 
des Ticgcls zertriimincrt und fortgeschleudert wurde , walirend 
der obere untl unlerc Tlieil desselben unversclirt blieben: 

W. H e in t z  *-) hat in ciner ausfiilirlichen Untersuchuag 
nachgewiesen , dafs das reine Wismuthsuperoxyd iiach der 
jetzigen Annahme des Atomgeivichts des Metalls Bi, O4 seyn 
miisse, und dafs besonders S t r o m e y e r ,  auf dessen Analyse 
dcs Superoxyds liiii das Oxyd zu Bi 0 und deinriach das Atom- 
gewiclit tics iVismiilhs zii 886,918 angenonimen wurtlc , cin niit 
Kali und Wismullioryd verunreinigks Priparat unter Hinden gc- 
habt habc. He in tz  hat in Poige seiner Versuclie das Atom- 
gewicht des 'OVistnullis zu 1330,377 angenominen. Die Formeln 
der von i h r r t  unlersucliten Verhindungen geslalten sicli j e  nach 
der eincn oder anderen Aniialime in folgender Weise : 
Atomgewicht Bi=1330,3?? Bi = 886,918 
Schwefelwismuth Bi S Bi3 S, 
Wismuthsupcroxytl rj', Bi, 0, 
Wismutlisuperoxydkali 
Chlorwismulh Bi €I3 Bi GI 
Basisches Chlorwismulh Bif=Is+2'iji Bi€I+ZBi 
Jodvvismuth Bi I, Bi I 
IIalbbasisches schwefels. Wismuthox. BiS, + 3 Bi,"S, + 3 

Bi I(+ 3 di li 2 Bis O,+I<+3 fi 

2facl1 79 n n SiS Bi8 S 

") I'ogg. Ann. Ud. LA111 S .  55. 
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Berichiiguag. 

v. Kob  ell *) fand neuerdings, dafs das von ihm besclirie- 
bene saure schwefelsaurc Zinlcoxyd st+$)  ein Doppclsdz von 
schwefelsaureni Zinkoxyd und Ammoniak war. 

Essigsaure Bleioxyde. 
- 

13' i t  t s  t ei n rta*) hat zahlreiche Versuche iiber die bei dcr 
Bcreitung des Hleiessigs entslclienden Verbindungcn des Bleioxy- 
dcs mit Essigsaure angestellt, woraus sich ergiebt, das sicli h ide  
iiur in zwei Verhiiltnissen mit einander verbinden. Die eine 
Verbindung ist der Bleizucker , die andere das driltelessigsaurc 
Bleioxyd. Das lotztere crlidlt man nacli ihm dorch Abdninpfcn 
eines mit Bleioxyd viillig gcsiittigten Blciessigs bei gclinder 
Wlirmc, indcm es sich dann bci liingerern Stelien in der IZdlte 
als stcrnfiirmig gruppirte Natleln absclzt. Das Abdampfen liann 
an dcr Liift vorgenommen wcrden, indem nur geringe Qiianti- 

*) Jourii. fiir p k t .  Clicm. Bd. LSSI S. 320. 
**) Dirsc Aiiii. BiI. XLVIII S. 233. 

***) Ciicliner's Rcpcrtor. Bd. SSXIV S. 181. 




